
6 ' Unternghmgn & Märktg produktion.2s.Mai 20a4.Nt.22

Hauplgerchäft desFamilienuotef- 14oooMaschin€n.3EoMitarbeiter

äHädiiTä:ür,rf-i,*l" 1fiü:[+,*xT:#:"*IrT trotz Streusalz haftet

Rauch Landmaschinenfabrik GmbH

Die Rau(h Ländnäschinenf abrik
GmbH wurde t92t gegründel Das

DURCH LAU F.STRAH LAN I-AG E

Damit der lackWinterdienstst€uer und Sämas(hi-
n€n, ProJahr baut Reuch rurd

mhmende Er*htießung wn Anbäu-
fläche arge5irhts eine. d€igenden
Wettbevökerung lorgen für eine
stet€ Ne(htage. Daher gehen Juch
gut 2/3 de. Produktion wn ßäu(h in
d€n Erport.
Seit 2009 produrien Rauch im neu-
en Werk in Rheinmünst€F5öttingcn,

Hotzkreirrä9en, Holzkästen, 5f hleu-
derdün9er- und Wirlterdi$strtreu€r
und Traubenveraöeitung'geräte,
Seit nudnehr 20 lahren konzentdert
sich das Unternehmen auf Maschi-
nen zur Dosierung und Verteilung
von landwirt5chäftlichen und kom
munaten 9chüttgütern; Dünger- und
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Die Maschinen der Rauch Landmaschinenfabrik CmbH tnnspor-
tieren, dosieren und verteilen Saatgut, D0nger trnd streusalz Dje
beiden letrten Subslanzen Jtelten die lackierung auf eine harte
Probe- Eine Durchlauf-Strahlanlage von Agtos hilft, die oualität der
Lackierung zu optimieren.

5lNzHErM/EMtDETTEil. DerWeBn
Rauch nihrt in die deut6ch-kma.
dische Vrgangenheit. Das Untu-
nehnen i$ mit seiner Fertigug
auf der ehema.ligen Militär-Flug-
basis Baden-SöUingen, dem heuü-
gen Baden Airparlg in nächster
Nähe des Flughafens Karlsruhe/
Baden-Baden antesiedelt. Rauch
hat 2009 mehr€re l4rerke und damit
alle scine Produkionsbereiche auf
60000m? Räche (1s000 unter
Dach) zusarnmengefasst: Lager,
Blechbearbeinrrng Schweißtech-
nilq Oberf lächeilechnil, Montäge,
Logtsük ud die T€srhalle.

Besonder6 stolz ist Rauch auldie
neue H.ightech-Pulverbeschich"
tung- Das neue Beschichtungsver-
falren verbessen die Produkoua-
lität und dient dem wenerhalider
Rauch-Maschinen überviele lahre,
so das Unt€mehmen.

Eine Durchtaufstrahtantage
ersetzt die Hängebahnanlage

,,Heute eruartet ein Kunde von
eiD€m Dünger- und Winterdienst-
streuer eine hochwertige Lackie-
rung, vor allem, rvenn die Maschi-
nen au&rmd der eingebauten
Hydraulik und Elekronik sehr
teuer sind'; so Peter Huclr techni-
scher Leiter Oberflächemechnik.
Eine Grundlage filr diese hohe
Qualitär ist das int€nsiw Stlahlen
dsTeile. Dafii{wberelts im alten
Sinzheimerlrye* eine Hälgebahn-
anlage in$allierr, die sich jedoch
nur fih kleinere Teile eignet€. Als
du neue Werk ent$and, entschied
sich Rauch, die Hängebahn- dwch
ehe Durchlaufsüahlanlage zu er-
setzen. Konnten ftüher Teile mit
einer Iänge von 3m und einem
Durchmeeeer von bis a 900mm
gcstrahlt werden, biete! h€ute das
Gehängefenster einen Durchlass
von 4 m Lärxge bei einer Brcite von
1,60rr ud einerHöhevon 2ü.

h der Durchlaußtrahlanlage
werden unter anderem die Behäl-
ter gestnh1l in denen Düsgs,
Saatgut oder Smusalz auf ihrm
Finaae auf Feld oder $Iaß€ war-
ten. 

"Diese 
großen Bebälter tsn-

ten wt frilher nlchr sü?hlen, sie
mu$6ten mit Winkelschleifer und
DlahtbüBte von Hmd beabeitet
werden, was pro Behälter circ ei-
ne halbe Stund. gedauert hat.
Wenn ein€ Kante oder Schw€iß-
na}tt Zunderschichten aufweisL
hat der lack keine Chance, zu haf-
teni erläuten Huck

Da6 Reinigen der Teile von den
Schweißnähten, das Entfemen der
Zundeßchichten und dle Abrun-
den der l(mten gcachieht heute
duch das Strahlen, und zwar so
g€nau, dass man b€i Räuch äußeßt
zufrieden damit isl wie tut die
Pulverschicht aufdem Mehll hälr.
Und es geht deutlich schaeller als
früher: Die Adage scha{Ir bei einer
Gesamtleishmg von 216,5 k:W eine
Taktzeit von 5min, wobei die ge-
süahlte Räche von der Zahl der
Teile abhängig ist. Huck:,,Wtu kön-
ner jedoch einige Teile sehr eng
aulbängen, die bei uns nur ge.
staNt werden und dann in die
Ktl-Beschichtung gehen, die wir
selber nicht im Haus habeni

Eine Werktückerkennung soryr
dalür, dass nicht geso:ahlt wird,
wenn sich keine Werkstücke in der
Anlage belinden - sie würde sich
sonst schnell€r selber zerstören.
Daher ist es wichtig, dtrs die ilölf
aus Margan gefertigten Schleuder-
räder montagefremdlich instal-
llert sind wd derwarhuggprozess
damit rasch vonstanen gehen
kam. Etwa einmal ttr rahr milssen
die Schaufeln getauscht werden -
bel I 000 Strahlstunden, also erwa
3 000 Beüiebsstunden im Jahr und
gan4ähigem Zweischic.hrbetrieb.

lm Bunketwarten 20 t Strahlmit-
tel aufihren Einsatz, jedes Schleu"
derrad hat einen Durchsatz von
rmd l4okg/mt\ das Strahlmiüel
wird dem lceislauf wiedei zuge-
ühn S€it drei Iahren wmendet
Rauch das Stirhlninel-Additiv
Pmmtek ,,Pro Strahlstunde geben
wir trei Litff dazui so Peter Huck
,,Wir nuEen s als quautätsi-
chemde Maßnahme - beim erste n
lylal triben wir wirkJich inoerhalb
wn zwanzig Minut€n eim Vertn-
dsriüg der O&ägätäü *r@q

Oie Zunde$ahicl*s auf dirsan 8€-
hSltern murrtcn füher rnit Wtnlcl
Jrhleif€r snd Dralttbürrte 6n fland
bsarbeitst werdeto Dar machtjelzt
die l,iaxfrine, ms prc TEil eine halbe
StundeSparl gk':ffi vdrdbonh/aqbt

Die Oußhlauf-Stahlanlege hat ihG
Arb€it geta[ Nun wird dar Tal noch
nft der Hand gesäub€rt, demit ej
mögll(hst rtEhlrnd in die t acklerung
gehen kann. (tink5)

nommen, obwohl sich das Minel ia
erst durch den Vonat von Stali-
mittel ducharbeißn musi

Sind di€ Teile gesaahh, rverden
si€ nasscbemisch gercinigt, alka-
lisch en$ettet und ileimal ge-
spüll Eeim Hemsfahren des Wa-
gens in die nächste lcabine lvild
noch einmal über etnm VE-Krmz
abgeneb€lt. ,,Danach folgt eine
Eisenphosphatierug, dte dem,
näctut durch eine neuere Chemie
abgelöst werden soll', erläuten
Huck . ,,Danach haben wir treimal
ein VE-Spülen beim Hemwfahren
in die letzte lamer, wieder einen
VE-franz, dun einen Nmo-Passi-

lm Gespräch: Einbrennen per
Niedri gtemperaturverf a hren

vierung auf Silanbmis." Dmach
gehen die Teile in den Haftwasser-
troclner. wo sie bei 130 Grad 30
Minuten lang getrocknet werden.
Eßt dann erfolgen die Pulverbe.
schichtung ud das Einbrennen
bei 160-180"C. Hier prüft Raucb
gemde den Einsatz des Niedrig-
tempenüryerfa}lrens, so Huck.
Fit den richtigen Ablauf des Sfrahl -
vorgan8s sorgen fünf selbst erstell-
te ProSramme, die mit unter-
schiedlichen Sch.leuderad&eh-
zahlen, Duchfahrgeschwindigkef
ten und mterschiedlichen Men-
gen 0 StraNmifteln arbeirq. weil
die Anlagen bei Rauch teilweise
vemetzt sind, laufen alle Anlagen-
teile über 57-Steuerungen.

Ei! l€tzter wichtige! Punkt ist der
Schallschutz Dass hi€r lnvestiert
werden soUte, sei von Anfanc an
klr gewesen, so der techniiche
Leiten 

"W'r 
wolken die neue Anla-

ge ub?din$ g€kapselrhabenl' Ein
- angesichts der Gemmtleis;tug
der Anlage und ihrer Zuverlässig-
keit - kleines Manko bleib(r ,,Wenn
man es platzmäßig machen kam,
sollte die Absauganlage besser
auch hinter der Schallschutamd
stehen", sagt Peter lluck und
sclmwelr 

"Aber hinterher ist
mm immers€hlau€f
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